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geliist blieb und nur schwer’zu reinigen war. Er hat such 
dieses Ma1 denselben nur in geringer Menge und nicht 
frei ron Aethal bekommen, ihn aber doch analysirt und 
glaubt im Allgemeinen aus der Analyse den Schluss ziehen 
zu diirfen, dass der fragliche Korper nahezu gleiche Atome 
Kohlenstoff und Wasserstoff enthalte, also nicht in die 
Reihe der Alkohole gehore. 

Schliesslich erklart der Verfasser die Ansicht Pohl’s 
(Sitzungsber. d. Wiener Akademie 1853, p. 485), wornach 
die MyristinsPure aus G7HZ704 oder C26H2604 und die Pal- 
mitinsaure aus C~oH3004 bestehen sollen , fur irrthumlich. 

XXXI. 
Ueber den Schmelzpunkt des xhemisch 

reinen Stearins. 
VOll 

Heintz. 

(Ber. d. Bed. Akrrdcmie.) 

Schon im Jahre 1849 ist der Konigl. Akademie der 
Wissens’chaften die Beobachtung des Verfassers mitgetheilt 
worden, dass das aus dern Hammeltalg dargestellte Stearin 
bei 51° bis 52O C. durchsichtig wird, diese Durchsichtigkeit 
aber bei erhijhter Temperatur wieder verliert und endlich 
bei 62O C. wirklich schmilzt. Herr H e i n t z  hielt friiher 
das erste Durchsichtigwerden fur kein wahres Schmelzen, 
hat sich aber spiiter uberzeugt, dass das Stearin in kleinen 
Mengen bis 51-52O C. erhitxt wirklich fliissig wird, wie 
dies zuerst von P. Duffy*) behauptet worden ist. In gros- 
seren Mengen erhitzt, ist in jedem Zeitmomente nur eine 
sehr kleine Menge des Stearins wirklich fliissig, d s  das 

*) Dies. Journ. LMII, 358. 
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fliissige eben so schnell wieder fest wird. - Herr H e i n t z  
hat die Ursache dieser Erscheinung durch lange Zeit ver- 
gebens zu erforschen gesucht. Zunachst musste namlich 
dargethnn werden, dass das chemisch reinc Stearin ebenfalls 
zwei Schrnelzpunkte besitzt. Dies aus den natiirlichen 
Fetten zu gewinnen ist nicht moglich. Neuerdings hat die 
Methode von B e r t h  e lo  t*) , kiinstlich die Fette aus den 
fetten Sauren und Glycerin zu reconstituiren, uns dazu ein 
Mittel an die Hand gegeben. Das nach dieser Methode 
gewonnene chemisch reine Stearin besitzt ehenfalls zwei 
Schmelzpunkte. Zuerst namlich wird es bei 55O C.  fliissig, 
dann erstarrt es wieder und schmilzt von Neuem erst bei 
71,6* C. Hieraus folgt, dass diese Eigenthiimlichbeit des 
Stearins nicht abhangig davon is t ,  dnss es rnit einem an- 
dern Fett, etwa Palmitin gernischt ist, welches in dem aus 
Hnmmelfett dargestellten Stearin noch vorhanden ist, son- 
dern dass zwei Modificationen des Stearins existiren, die 
sich durch ihren Schmelzpunkt unterscheiden und leicht 
in einander iibergefiihrt werden ktinnen, namlich durch 
eine bestimmte Temperatur. Die, welche den hohern 
Schmelzpunkt besitzt, entsteht zwischen 5 5 - 6 0 O  C., die 
mit dem niedrigen, wenn fiber 71,6O C. erhitztes Stearin 
rasch erkaltet wird. Hr. H e i n t z  hat ferner das chemisch 
reine Stearin analytisch untersucht, aber nicht durch die 
Elementaranalyse , sondern durch die Zerlegung in Stea- 
rinsaure und Glycerin. Er fand, dass 100 Theile Stearin 

Theile Stearinsaure und 10,22 Th. Glycerin lie'ferte. 
Letzteres durfte jedoch nur unter der Luftpumpe getrocknet 
werden, da sich ergab, dass das Glycerin bei 100- l lO°C.  
lnngsam verdunstet. Hieraus folgt, dass das Stearin ein 
Tristearin ist. 1st es nach der Formel (c3&03 +go)+ 
(C,&03f C&O) zusammengesetzt, so muss es bei der 
Verseifung 9 5 3  p. C. Stearinsaure und 10,34 Theile Gly- 
cerin liefern. 

*I Dies. Journ. LX, 193. 




